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Natter Kulturkampf in der 
Tlchecho-Alowskei? 

lFortsetzung don Seite 1) 

von Priestern und Ordensleuten aus 
Funktionen, Behinderung der katho-
lischen Vereine, Trohung zum Zweck 
des erzwungenen Beitritts zu den 
Kommunisten . . . Daß zugleich auch 
die bisherigen christlichen Parteien, 
die Tschechische Nolkspartei und die 
Slowakische Demokratische Partei um* 
gestaltet und ihre Führung durch 
Männer von eindeutig sowjetfreund, 
licher und panslawistischer Einstellung 
ersetzt wurde, 'hatte vielleicht auf die 
Kirchen noch am wenigsten Rückwir-
kung. Die Schicksale dieser Parteien 
(vgl. ,Ueberblick', Nr. 18, S. 3) zei
gen, daß die neuen kommunistischen 
Herren auf parteipolitischein Gebiet 
zunächst kleinere Gruppen anderer 
ideologischer Einstellung zu tolerieren 
bereit sind, wenn sie sich der kommu
nistischen Vorhand gefügig und der 
Sowjet-Macht und der slawischen Ein-
heit treu erweisen. Mit diesem Be
kenntnis hatten sich auch die neuen 
Minister der Tschechischen Volkspartei 
vorzustellen, und auch der bisherige 
Abgeordnete und Stadtkaplan von 
Budweis Jost.s Plojhar legte es ohne 
allen VorbehaU ab. 

Werben um die Kirchen 

Wmittelbar nach ihrer Machtüber-
nähme leitete die Regierung Gott-
wald eine Aktion ein, sich auch — 
wie, von allen möglichen Organisatio
nen,— von den Kirchen Vertrauen, 
Billigung und. begeisterte Mitarbeit 
versichern zu lassen. Doch fand sich 
zunächst nur die tschechoslowakische 
Kirche dazu bereit, öffentlich Gott für 
die Erhaltung von Ruhe und Ord-
nung zu danken und Gottwald für 
„die demokratische Führung der Na-
tion auf dem Wege des Fortschritts". 
Hingegen war selbst die nach der ka-
tholischen Kirche stärkste christliche 
Gruppe, die evangelische Böhmisch-
Brüder-Kirche, nur zu einem Schrei-
ben an Gottwald vom 3. März 1948 
zu bewegen, in,dem sie erklärte, es 
habe „sich an ihrer positiven Einstel-
lung zu Nation und Regierung sowie 
zu jenen sozialpolitischen Bestrebun-
gen, welche einen Aufbau der Gesell-
schaft auf den Prinzipien der Mensch-
lichkeit, Freiheit, politischer und so
zialer Gerechtigkeit und Sicherung 
der Existenz aller erstreben, nichts ge-
ändert". Die Konferenz der katholi-
sehen Bischöfe vom 4. März in Brünn 
bezog noch entschiedener den Stand-
Punkt der Unparteilichkeit und Ableh-
nung aller Politischen Exponierung. 
Ein Hirtenwort zur neuen Regierung 
zu erlassen, lehnten die Bischöfe ab, 
wie aus Berans Brief an Cepicka her
vorgeht. 

Noch gab.es die Regierung nicht 
auf, eine positive Stellungnahme der 
Kirchen zu erlangen. Da die Reit» 
gionsgemeiNschaften die einzigen so-
zialen Gebilde blieben, die nicht durch 
^Aktionsausschüsse" eine innere Säu
berung von unverläßlichen und' sow
jetfeindlichen Elementen erfahren 
konnten, wurde beim Zentralen Ak
t i o n s a u s s c h u ß  w e n i g s t e n s  e i n e  K o m 
m i s s i o n  f ü r  r e l i g i ö s e  u n d  
kirchliche «Fragen vorgesehen, 
die vonseiten der Regierungsparteien 
und der Kirchen beschickt werden sollte 
und ein gewisses Vertrauensverhält-
nis herzustellen hatte. Der von Za-
potocky und Cepicka gezeichnete Auf-
ruf, der diese Kommission ankündigte, 
klang aus in die Aufforderung, die 
Geistlichkeit aller Konfessionen solle 
sich „in manisestanter Weise" zum 
Aufbauprogramm der Regierung 
Gottwald bekennen und sie stützen. 
Aber auch da leistete zunächst nur die 
Vereinigung der Rabbiner spontane 
Gefolgschaft. 

...js.« *. oder Einschüchterung 

Mefe Kommission, die am 15. April 
unter der Leitung des Iustizministers 
Dr. Alexander Cepicka und betonter 
Mitwirkung von Minister P. Plojhar 
ihre Tätigkeit aufnahm, wurde zu
gleich auch von unten her sekundiert 
durch wohlinspirierte Versammlungen 
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von Geistlichen aller Konfessionen, bei 
i>enen die regierungsfreundlichen Ele
mente leicht obenauf kamen, oder von 
ostentativ veröffentlichten Äußerun
gen einzelner Geistlichen vom Schlage 
Plojhars. 

Daß dieser selbst durchaus auch 
nicht davor zurückschreckt. Einschüchte
rung oder Drohung anzuwenden, um 
Mitbrüder gefügig zu machen, zeigte 
sich deutlich bei der Debatte des E i ti
li eitsschulgesetzes im Parla
ment. Solange die Katholiken offen 
hatten reden können, hatten sie in 
Hirtenschreiben, Memoranden und 
Kundgebungen gegen dieses lang vor
bereitete Gesetz protestiert. Es bedeu
tet eine gesetzliche Festlegung eines 
ausschließlich staatlichen Schulmono-
Pols und damit das Ende des kirchli-
chen Schulwesens, das die Kommuni-
sten in der Slowakei 1945 gleich ab-
geschaft, in den Sudetenländern aber 
hatten belassen müssen. Die unteren 
zwei Stufen des pflichtmäßigen 
Schulwesen sehen noch Religionsun
terricht über Wunsch der Eltern vor, 
auf der nicht mehr verpflichtenden, 
den höheren Schulen entsprechenden 
dritten Stufe '— aber nicht mehr. 
Bei der Annahme dieses Gesetzes im 
April wurden von den Bedenken, Ein-
wänden und Wünschen der Katholiken 
nichts mehr laut, wohl aber äußerte 
sich Plojhar, dem es zufiel, den belas-
senen Rest religiöser Erziehung zu 
würdigen, dazu wie folgt: „Aufgabe 
und Sendung der religiösen Erzieh
ung in unseren Schulen wird es sein, 
feste Charaktere heranzubilden und im 
Geiste der hl. Cyrill und Method das 
Gefühl für die große slawische Völ-
kerfamilie zu erwecken. Nur solche 
Priester und Religionslehrer aller 
Kirchen, werden wir betrauen und zu-
lassen, die von der religiösen Seite 
her unsere Jugend im Geiste Cyrills 
und Methods, im Geiste des Chri
stentums aus dem Osten, im Geiste 
eines Christentums von wahrhaft 
slawischer Gesinnung erziehen wer-
den" (,Kostnicke Jiskry', 6. Mai 
1948). Hier wird nicht nur eindeutig 
die religiöse Erziehung in den Schu-
len in den Dienst des panslawistischen 
Gedankens gestellt, sondern es wird 
auch ebenso deutlich den Geistlichen 
gedroht, die nicht willens sind, diese 
Unideutung der Tradition mitzuma
chen. Liegt es etwa im Bereich dieser 
Panslawisierung des Christentums, 
wenn neuerdings/Erzbischof Beran 
sich darüber beschweren muß, daß die 
Religionslehrer von den kommunisti-
scheu Gewerkschaften kommandiert 
werden und daß religiöse Schriften 
ohne kirchliche Genehmigung erschei
nen und propagiert werden? 

Die Religion in der Roten Verfassung 

Dieses „östliche Christentum", das 
Plojhar hier zum ersten Male ver
künden konnte, wurde dann in der 
neuen „Verfassung vom 9. Mai" (dem 
Gedanktag des Einzugs der Roten 
Arfttee in Prag) als ein Grundstein 
in das neue Gebäude der jüngsten 
Volksdemokratie eingefügt. In ihrer 
Einleitung, der feierlichen Deklara
tion, heißt es: 

„Tschechen und Slowaken, zwei 
Brudervölker, Glieder der großen 
slawischen Völkerfamilie, begannen 
ihre historische Existenz gemeinsam 
als einheitlicher Staat im Herzen Eu
ropas und empfingen gemeinsam aus 
dem Osten das höchste Produkt der 
damaligen Kultur — das Christen
tum." 

Das Pathos kann den Kenner frei
lich nicht über den Mangel an ge
schichtlichem Wahrheitsgehalt hinweg
täuschen. Tatsächlich hatte in den Su
detenländern wie in der Slowakei die 
von Bayern getragene abendländisch-
lateinische Mission nicht nur die zeit-
liche Priorität vor der byzantinisch-
slawischen, sondern übernahm auch 
nach diesem östlichen Zwischenspiel von 
zwei Jahrzehnten wieder die endgül
tige Christianisierung der Tschechen, 
Slowaken, Polen und Ungarn. Im
merhin aber wird die verfassungsmä
ßige Anerkennung des Christentums 
als Kulturmacht — der einschränken
de Beisatz „für die damalige Zeit" 
soll wohl die allzu sortschrittfreudigen 
Gemüter damit versöhnen — als ein 
neuer Beweis für die Religions- und 
Christentumsfreundlichkeit des neuen 
Regimes allenthalben gepriesen — 
am wärmsten freilich von der zahlen-
mäßig nicht sehr starken tschechischen 
Orthodoxie, die hier offenbar eine be
sondere Gelegenheit zur Werbung für 
sich wittert. 

Im übrigen enthält die Verfassung 
eine allgemeine Garantie der Gewis-
sensfreiheit, stellt alle Konfessionen 
und die Konfessionslosigkeit rechtlich 
einander gleich, gibt jedem das Recht 
freien Bekenntnisses und freier Betä
tigung seiner konfessionellen oder kon-
fessionslosen Ueberzeugung. wenn da
durch nicht die öffentliche Ruhe und 
gute Sitten gestört werden, und ver
bietet eine rechtliche Benachteiligung 
aufgrund des Bekenntnisses, ebenso 
wie die Verweigerung von Staats-
Bürgerpflichten durch den Einzelnen 
unter Berufung auf sein Bekenntnis. 

Eine vom „Rat der Kirchen in der 
Tscheche-Slowakei" vorgeschlagene 
verfassungsmäßige Festlegung reli
giöser Aollektilvrechte {wie Bildung 

txm Religionsgemeinschaften und Kir- Behandlung', die die Haager Kontiert-
chengemeinden oder Vereinen) und ei- tion den Kriegsgefangenen zusichert, 
nes religiösen Einflusses auf die Er- Wir lernten in drei Wochen in At-

nicht weiter beachtet. 

(Schluß folgt) 

Nur ein fctrrbrfalT. 

ziehung der Jugend wurden offenbar tichy aber auch jene Methoden ken 
nen, die wir sonst etwa in Aeußeruiv 
gen des Abscheus in ausländischen 

^Blättern über die Schrecken deutscher 
Konzentrationslager hatten lesen lön-
nen. 

I »Wer sich von den Gefangenen aus 
irgend einem Grund eine Strafe zu
gezogen. wurde nachts barfüßig in 
eine Grube gesteckt, in der er bis zum 
Morgen bleiben mußte. Wer nicht ei
ne eiserne Gesundheit hatte, mußte 
damit rechnen, zeitlebens einen Denk 
zettel zu bekommen. Auch alle ande 
ren nahmen Erinnerungen fürs Le 

Bo» E. I. Reichenberger 

Eben erreicht mich die kurze Nach-
rieht: „Fred. L. ist am 15. August ge
storben." Weiter nichts. Warum sollte 
man sich dabei aufhalten, warum gar "T1";'""V*1:un1Jn

r Iur* ^ 
einen Artikel schreiben? Der Sterbe- ' i meisten schlichen mit 
fall betrifft eine mir enge befreundete «"m. Hunger... den E.»»ewe,. 
Familie, die Familie eines katholi- bedacht etwas 
sckon rvournoliften bnn untnhpltinftpr . ' ' zu nnden. Bcionder^ die Ab schen Journalisten von untadelhafter 
Gesinnung, von mutigster grundsätz 
licher Haltung während der Nazi 
Diktatur. Potsdam hat sie vertrieben 
Weiter nichts? Es sind doch tausende wurden die Gefangenen auf Arbeits-
Opfer der Barbarei von Potsdam ge 
worden, warum einen Fall heraus-
greifen? Ter Fall ist einer von tau-
senden, ja, einer von den taufenden 
Kriegsgefangenen, die unsere Mor-
genthauer brutal an Frankreich und 
England verschacherten, die dort zu 
Krüppeln wurden, die man dann siech 
und krank und arbeitsunfähig in die 
Heimat entließ — genau so wie die 
Bolschewiken, über deren Haltung 
derzeit von Washington Entrüstung 
vorgeschrieben wird. Der Fall betrifft 
die Verleugnung aller Grundsätze der 
Menschlichkeit und des Christentums, 
den Sinn des Krieges und des Frie
dens, betrifft unser persönliches Ge-
wissen: Es ist nicht ein Todesfall; es 
handelt sich um Mord. Und wir, die 
Christen, die feige schwiegen, tragen 
das Kain-Zeichen des Brudermordes 
auf der Stirne wie die Mörder in 
den Konzentrationslagern, in den 
Sklavenlagern der östlichen und west-
lichen „Demokratien". 

Und nun erzähle ich die Geschichte 
nach einem Briefe des Vaters, der 
mir schon im Dezember 1947 zuging: 
„Die Ursache der Erkrankung ist in 
den Leiden und Entbehrungen zu su
chen, denen der kaum Achtzehnjährige 
in seiner Kriegsgefangenschaft in 
Frankreich ausgesetzt war. Das Kapi-
tel ist typisch für unsere Tage. Mein 
Sohn geriet am 28. Februar 1945 in 
die Hände der Amerikaner. Damals 
war der Zusammenbruch der deutschen 
Front schon unverkennbar gezeichnet 
durch gewaltige Gefangenenzahlen. 
Mit taufenden Kameraden wurde un
ser Sohn bis Namur gebracht. Dort 
sammelten sich im Lause weniger 
Stunden ungezählte Massen von zer -
rissenen, verhungernden Menschen an, 
die in den letzten bittern Stunden des 
Krieges noch das ganze Elend des 
Zusammenbruches zu verkosten hat
ten. 

> „Ich lasse nun meinen Sohn selber 
berichten: Nach kurzer Zeit wurden 
wir wie das Vieh in Wägen hinein
gestopft. wenigstens achtzig Mann in 
einen Viehwaggon. Wir standen so 
dicht gedrängt, daß sich keiner setzen 
oder gar legen konnte. Der Wagen 
wurde dann von außen versperrt. So 
blieben wir drei Tage ohne Essen und 
Trinken zusammengepfercht. Was das 
bei dem erbärmlichen Gesundheitszu-
stand der meisten von uns bedeutete, 
vermag sich kaum jemand vorzustellen. 
Der Wagen wurde ja selbst für die 
dringendsten Bedürfnisse nicht geöff
net, und dabei litt ein Teil der Ein
gepferchten auch noch an Dysenterie. 
Es herrschte daher nach wenigen 
Stunden eine unvorstellbare Atmo
sphäre. Da den Gefangenen bei der 
Untersuchung nicht nur Taschenuhren, 
sondern vor allem auch Messer abge
nommen worden waren, bestand kaum 
eine Möglichkeit, in die Holzwände 
Löcher zu bohren; doch hotten einige 
Konservenschlüssel, die mit dem fie
berhaften Eifer der Verzweiflung in 
stundenlangem Bemühen ins Werk ge-
setzt wurden und wenigstens denen, 
die an der Wand standen, die Erleich-
terung schafften, daß sie, die Nase an 
die winzige Oeffnung gedrückt, etwas 
freier atmen konnten, echlimmer als 
der Hunger, der uns wegen der viel 
ärgeren Qualen des dreitägigen Mar-
tyriums weniger zu Bewußtsein kam, 
wütete der Durst; bei manchen zeig
ten sich Tobsuchtsanfälle, andere ver-
sanken in dumpfe Lethargie) Als wir ,. „ u„ 
am Ende einer langen, durch viele wildere Schikane waren die näditli 
Aufenthalte unterbrochenen Fahrt in 
Attichy ankamen, wurden sechzig Tote 
festgestellt. 

Attichy war ein Sammellager rie 
sigen Ausmaßes, schlecht organisiert umständlich durchgeführte Prozedur 
und bis zum äußersten überfüllt. Die zu Ende war. Manche der zu Skelet 
Verpflegung bestand zumeist aus Rü 
ben, ohne Fett gekocht. Noch erbarm 
licher war die Wasserversorgung. Das und Nierenleiden zugezogen, das oft 
Wasser lief tagelang nicht, und wenn erst in der Heimat zum Ausbruch 
sich einmal, vielleicht gerade mitten in kam. •— Eine teuflische Erfindung 

', war der Karzer in Flize, eine Reihe 
- nebeneinandergestellter Kästen aus 
- starken Brettern, mit einer versperr

baren Türe. Wer in diesen Marter» 
fasten kam, konnte darin nicht auf-

der Nacht, die Kunde verbreitete 
strömte alles zu den wenigen Wasser 
hähnen; die Durstigen standen stun 
denlang Schlange, ohne daß meist al 
le das begehrte Naß erhalten konnten, 
sei es daß das angesammelte Wasser rechtstehen, sondern mußte stunden-, 
erschöpft war oder Bosheit den Zu- selbst tagelang in gebückter Stellung 
fluß hemmte. Jedenfalls haben wir verharren. Er konnte sich aber auch 
in diesen März-Tagen bereits einen "icht setzen, weil das Gelaß zu eng-j 
Begriff bekommen von der ,humanen war. Zwischen Rückwand und Tür ge-

fallgritlieit der Küche wurden bis ins 
letzte Eckchen durchsucht. 

„Nach dreiwöchiger Hungerkur 

kommandos verteilt; ich kam mit et 
lichen Dutzend Kameraden nach Flize, 
einem primitiven Lager bei Sedan. 
Die Baracken bestanden aus Bretter-
wänden, mit einer Zeltbahn über
dacht; man kann sich denken, daß wir, 
in den kühlen Nächten am Boden 
schlafend, nicht wenig froren. Polni-
sche Posten suchten uns das Leben so 
sauer als möglich zu machen, und — 
es ist ihnen gelungen. Die wenigen 
Facharbeiter konnten von Glück reden, 
weil sie meist in unmittelbarem Ver
band mit den Amerikanern tätig wa
ren. Aber wir anderen konnten alle 
Schrecken der Konzentrationslager 
auskosten. Eines der schlimmsten 
Kommandos war Gruppe 418. Sie 
arbeitete in einem Steinbruch, wo 
alle Arbeiten nach dem Muster Hit« 
ler'scher Konzentrationslager im Eil
tempo vor sich gehen mußten, so das 
Zerfdilagen oft riesiger Steinblöcke 
oder der Transport der schweren Ge-
steinsbrocken zum Lastauto, das Ent-
laden und Verlegen der Steine im 
Fluß, Aus unerfindlichem Grunde 
wurden die Steine ins seichte Flußbett 
getragen, so daß wir mit unserem 
minderwertigen Schuhzeug bis zu den 
Waden im Wasser standen, wo wir 
unsere Lasten zu einer Art Furt zu
sammenlegen mußten, um dann im 
Laufschritt zum Wagen zurückzukeh
ren und neue Lasten zu holen. 

>,Wer es wagte, der Müdigkeit 
nachzugeben und im Schritt zu gehen, 
erhielt von einem der polnischen Po-
sten einen Hieb mit dem Kolben, so 
daß er sich das Laufen nicht zweimal 
sagen ließ. Ich erhielt einmal, als ich 
einen Augenblick stehen blieb, einen so 
statten Schlag in den Nacken, daß ich 
aufs Gesicht fiel. Im Nu war ich frei
lich wieder in der Höhe, um den Lauf 
fortzusetzen. — Am Abend Mar der 
Feldweg von den schweren Lastwagen 
so zerfahren, daß tiefe Furchen in den 
imgefchotterten Grund gerissen waren. 
Diese hatten wir mit bloßen Händen 
wieder zu ebnen, wobei es ohne Kol-
benschläge und andere Quälereien 
nicht abging. 

„Hehnlich wie bei Kommando 418 
erging es den zu den Bunkerbauten 
Kommandierten, die fünfzig Kilo-
gramm schwere Zementsäcke im Lauf-
schritt zu tragen hatten. An einem an
deren Platz hatten drei Mann eine 
Egge über ein Feld zu ziehen, wobei 
der auf dem Gerät stehende Pole auf 
die menschlichen Zugtiere einhaute wie 
auf müde Ackergäule. In dauernder 
Erinnerung wird mir auch die Arbeit 
im Walzwerk bleiben . . . Die Er
schöpften wurden von den rohen 
Wächtern immer wieder mit Schlägen 
und Zurufen: ,Du arbeit?' angetrie
ben. Infolge der geringwertigen, 
meist flüssigen Nahrung gab es na
türlich viele Kranke. Nicht selten er
schienen die Peiniger morgens in den 
Baracken und trieben die Fiebernden 
ans den Lagern. Das Schinder- und 
Antreibertuin der Polen hat in kur-
zer Zeit alle körperlich und seelisch so 
ruiniert, daß es nicht einmal zu 
Fluchtversuchen kam. Mancher wurde 
Vom Platz getragen auf Niininertpie-
derfehen. Einige SS-Leute, die man 
bei der Untersuchung durch ihre Täto
wierung als solche erkannte, wurden 
gleich zu Anfang .erledigt'. 

•Der Kommandant der Polenwache 
hieß, Sikorski. Er konnte es sich nicht 
versagen, die Gefangenen selbst mit 
Fußtritten zu behandeln. — Eine be-

chen Zählappelle. Mitten in der Nacht 
wurden wir aufgetrieben, bekleidet 
oder nicht, und mußten in der Kälte 
in Reih und Glied stehen, bis die sehr 

ten abgemagerten Gefangenen haben 
- sich bei diesen Onälereieii ein Lungen 

stemmt, verbrachte der arme Teufel, 
bei dem vielleicht ein streng verbotenes 
Taschenmesser gefunden worden war, 
seine Strafzeit. Täglich erhielt er 
zweimal Brot und Wasser. Mittags 
wurde er kurze Zeit herausgelassen; 
am Abend durfte er sich waschen. 
Wenn er schließlich aus dem Kasten 
freikam, war er restlos fertig; mußte 
er gar wieder schwere Arbeit antre-
ten, war der Zusammenbruch unver
meidlich. Während der Wochen, die 
ich in Flize verbrachte, verschwand 
ein Teil der Insassen für immer . . 

Soweit der Bericht Fred. L's. So 
hat ein junger, idealer Mensch die 
Befreiung vom Joch des Nazismus, 
die neue Demokratie, den Anbruch der 
neuen Zeit erlebt in den Lagern der 
Grande Nation. Krank, befallen von 
Tuberkulose, gezeichnet mit dem Tod 
kam er „heim" — nein, nicht „heim" 
— inzwischen waren seine Heimat und 
sein Elternhaus gestohlen. „Ich kann 
nicht nachhause. Hab keine Heimat 
mehr?" Gerade in diesen Tagen schrieb 
mir seine Mutter etliche Andeutungen 
über ihr Erlebnis: „Wir sind nicht 
nur Ausgewiesene, sondern auch 
Flüchtlinge, die ihr Haus von den 
Tschechen besetzt vorfanden und nichts 
mehr retten konnten. Auf meine Bitte 
hin — ich spreche ja perfekt Tschechisch 
— durfte ich unser Holzkreuz mitneh
men. Höhnisch lachend meinte unser 
,Nachfolger', Ing. Mozdiak, der Lei-
ter des Elektr. Werkes in I.: ,Den 
Mist können Sie haben!' Wir haben 
unter diesem Kreuz täglich gemeinsam 
den Rosenkranz gebetet; mehr als 
vierzig Kilometer wanderte ich mit 
dem Kreuz im leeren Rucksack zurück 
zu meiner Familie. Dieser Ingenieur, 
der zur Zeit der deutschen Besatzung 
einen sehr guten Posten in Wiener-
Neustadt hatte, meinte zu mir: ,Wie 
konnte eine intelligente Frau einen 
solchen Kerl heiraten?' Als ich ihm 
sagte, daß er doch meinen Mann nicht 
kenne, meinte er: ,Es genügt, daß er 
ein Deutscher ist?' Ich hätte dem 
Schuft an die Gurgel springen kön
nen; so konnte ich nur sagen: ,Panc, 
ja toho nelxtuji — Herr, ich bereue 
es nicht!'" 

Nun hat der Tod das Schlußkapi-
tel eines jungen Lebens geschrieben. 
Die Eltern konnten und wollten es 
nicht glauben. Sie hofften gegen alle 
Hoffnung. Obwohl unlängst eine ante-
rikanische Stelle im Reich erklärte, 
die Tuberkulosis sei „nicht mehr kon
trollierbar", ist die Einfuhr des ein-
zigen Mittels, das Hoffnung ver-
sprach (Streptomycin), „nicht er-
laubt". Eine Stelle, die es zur Ver-
fügung hat, an die ich mich wandte, 
muß wohl noch überlegen, ob es für 
die durch Potsdam vertriebenen Chri-
sten ausgegeben werden kann. Viel-
leicht liegen die Berichte der Experten 
noch nicht vor. Andere Hilfsmittel, die 
ich selber und Freunde schickten, haben 
versagt. Es war wohl so der Wille 
Gottes; so schwer das Kreuz der El
tern ist — der Himmel steht auch den 
Deutschen offen, die an Ihn geglaubt 
und auf Ihn vertraut haben. 

Ich könnte noch vieles sagen und 
viele Fragen brennen mir auf der 
Seele. Nur eines: Wann wird ein 
Weltgerichtshof die Friedetistier6re
chen untersuchen? Gibt es einen 
Manu im Kongreß, der fordert, daß 
die Verbrechen der Franzofen, der Po
len. der Tschechen usw. überprüft und 
die Schuldigen zur Verantwortung 
gezogen werden? Oder ist der Lohn 
für Verbrechen ein Visum für Ame
rika, womöglich eine Professur an ei
ner Universität oder ein Horchposten 
im Staatsdepartement? Die Welt ist 
vom Teufel beherrscht; anders kann 
man das heutige Geschehen nicht mehr 
erklären; vielleicht gibt es doch noch 

Christen, die die Teufel beschwören 
und bannen können. 

Damit war ich zu «Ende. Nun schla
ge ich gerade den Herbstteil des Bre
viers auf und finde darin ein Gebet 
für die Kriegszeit, das ich mir 1939 
eingeklebt hatte, weil es mir wohl 
damals zusagte und weil ich nie an so 
viel Heuchelei unter Katholiken ge
glaubt hätte. Der Verfasser ist 
Georges Bidault; das Gebet stand in 
seiner Zeitschrift .L'Aube'. Es sei der 
Abschluß dieser Erinnerungen an ein 
Opfer — Georges Bidaults und ei
ner irrsinnigen Zeit: 

O Herr, komme zu Hilfe ir
renden Geistern und schwachmütigen 
Herzen, so daß die bewaffnete Ver
teidigung der Gerechtigkeit, zu der ei-
ne eiierne Zeit uns gezwungen hat, 
nicht übergebt in Instinkte der Gewalt 
bei denen, die bewußt oder unbewußt, 
oft unter Namen, die die letzte 2Bahr 
heit mit falschem Schein verhüllen, 
für das Kommen Deines Reiches 
kämpfen. Hilf denen, die der lebendi-
ge Schild aller heiligen Freiheit sind, 
nichts in ihre Herzen zuzulassen, das 
ihrer Sache unwürdig ist. Gib uns. 
daß dieser gerechte Krieg, in den wir 
verwickelt wurden, ehestens mit einem 
gerechten Frieden ende . . . Sei mit 
uns. o Herr, im Kampf und leite uns 
im Frieden . . . Gib. o Herr, daß der 
Konflikt der Waffen und die Prüfun
gen der Kleinen zu Ende kommen. Zu 
lange haben die Frechheit der (Star
ken und das Elend der Schwachen 
Dein Gesetz verhöhnt. Gib uns den 
Mut, eine bessere Zukunft für eine 
Welt zu schaffen, die unter der Last 
ihrer Sünden niedergedrückt ist. Gib. 
daß jene, die Dich nicht kennen. Dich 
wiederfinden, daß jene, die Dir die 
nen. Dich nie verraten. Gib unseren 
schwachen Händen Kraft, Mut und 
Ausdauer unseren zerrissenen Herzen, 
so daß wir die Gesellschaft von üblen 
Menschen und Europa von der Ge-
walt freimachen und so verdienen, vor 
unseren Angen die Verheißung einer 
neuen Christenheit leuchten zu sehen." 

So „betete" Bidault 1939 — so 
handeln die „Kreuzfahrer" von 1939 
bis 1948. Es leuchtet vor unseren 
Augen die Glut einer neuen Holle . . . 
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